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Beibehaltung der Straßenausbaubeiträge 

I Vorbetrachtung 

Bei genauerer Betrachtung und Auseinandersetzung mit dem Thema drängt sich 

der Eindruck auf, dass es sich bei dem Gesetzesentwurf der rheinland-

pfälzischen CDU-Landtagsfraktion um eine Auftragsangelegenheit der 

Lobbyverbände der Haus- und Grundstückseigentümer und des Bundes der 

Steuerzahler handelt.  

Zitat: „Die im Sommer 2018 gemeinsam mit dem Bund der Steuerzahler Rheinland-

Pfalz gestartete Initiative zur Abschaffung der Straußenausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz ist 

seitdem zurecht auf eine nachhaltige Resonanz getroffen. Beide Verbände favorisieren daher 

zur wirksamen Lösung des Problems die Abschaffung der Ausbaubeiträge gegen finanzielle 

Kompensation der Kommunen durch das Land Rheinland-Pfalz.“ (aus der Stellungnahme zur 

Anhörung, am 19.6.2019, im Innenausschuss. Drucksache 17/8673 – Stellungnahme Haus & Grund Rheinland-

Pfalz) 

Es handelt sich also um eine vom Bund der Steuerzahler und der 

Interessensvertreter der Haus & Grund-Eigentümer losgetretene politische 

Diskussion. Prof. Dr. Hans-Joachim Driehaus spricht gar von der „Anti-

Straßenbaubeitrag-Bewegung“. Wohl kann ich die Motivation von Haus & 

Grund, Beiträge auf den Mieter abwälzen zu wollen, nachvollziehen. Aber das 

Ansinnen des Bundes für Steuerzahler, den Wegfall von 

Straßenausbaubeiträgen durch dadurch erforderliche Steuererhöhungen an zu 

kompensieren – verstehe ich allerdings nicht. 

Für mich als Finanzdezernent und Zahlenmenschen ist die Forderung des 

Bundes der Steuerzahler nach einem Systemwechsel geradezu abenteuerlich, 

wenn nicht gar fahrlässig. Denn dies geschieht ohne Kenntnis, über welche 

Summen wir hier überhaupt reden. 50 Mio, 100 Mio, 500 Mio Euro? Niemand 

kann das aktuell beziffern. So stelle ich mir solide Haushalts- und Finanzpolitik 

wirklich nicht vor. 

17/5047

Stellungnahme des Herrn Günter Beck, Bürgermeister der Stadt Mainz
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II Plädoyer für wiederkehrende Beiträge 

Der Straßenausbau zählt vom finanziellen Aufwand her zu den größten 

gemeindlichen Aufgaben.  

„Eine sozial ausgewogene und weniger schmerzliche Anliegerbeteiligung kann 

vielfach (wenn auch nicht immer) über wiederkehrende Beiträge erreicht 

werden.“ So der Gemeinde und Städtebund in seiner nach meiner Auffassung 

guten und argumentativ starken Stellungnahme zu der heutigen Anhörung. 

Gemäß dieser Erkenntnis, um hohe Einmalbelastungen bei den 

Grundstückseigentümern zu vermeiden erhebt die Stadt Mainz wiederkehrende 

Beiträge für Straßenausbau bereits seit 1989. Dadurch sind die zu zahlenden 

Beiträge – im Gegensatz zu den einmaligen Ausbaubeiträgen – wesentlich 

geringer und liegen meist im zwei- bis dreistelligen Euro Bereich.  

 

 

Mit dem System der wiederkehrenden Beiträge löst sich auch das 

Horrorszenario des Bundes der Steuerzahler ( vgl. AZ vom 18.6.2019 ) „96-

jährige Omi, deren Dorfstraße im rheinhessischen erneuert wird, muss wegen 
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der Einmal-Belastung von 50.000 Euro ihr Häuschen verkaufen und deshalb 

ihre Enkel enterben …“ in Luft auf. 

Oder Ihr anderes Beispiel der „jungen, 5-köpfigen Familie, die von heute auf 

morgen wegen der nicht mehr stemmbaren Last der (einmaligen!) 

Ausbaubeiträge auf der Straße sitzt.“ 

Nicht die vorgesehene Gesetzesänderung, sondern ein Wechsel von der 

Erhebung hoher Einmalbeträgen zu deutlich geringeren wiederkehrenden 

Beiträgen ist die Lösung des Problems.  

 

II Finanzierungsvorschlag ist eine Mogelpackung und keine Entlastung der 

BürgerInnnen 

Derzeit wird der Gemeindeanteil in Mainz aus den Mitteln des Bund/Länder 

Programms Städtebauförderung bezuschusst.  

- Zwischen 2018 und 2021 erhält die Stadt Mainz aus diesem Programm 

16 Mio EUR  

- und bis 2025 stehen weitere 20 Mio EUR für Mainz an. 

Ob diese Zuweisungen des Landes (in 2018 beinhaltete das 

Städtebauförderprogramm 86 Mio EUR für ganz RlP) auch nach der Abschaffung 

der Ausbaubeiträge und dem dann zusätzlich erforderlichen Ausgleich durch 

das Land weiterhin gewährt werden, daran hege ich starke Zweifel.  

Das Gebot der Aufsichtsbehörden, keine Doppelförderung zuzulassen, nährt 

dieses Misstrauen. Die neue Finanzierung nach Gesetzesänderung plus einer 

zusätzlichen Förderung aus dem Städtebauförderungsprogramm scheint mir 

überaus fraglich. Zu diesem Aspekt habe ich leider keine Ausführungen seitens 

der Antragsteller gefunden.  
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Berechnungsbeispiel 

 
Geschätzte Gesamtkosten 3. BA, Mombacher Hauptstraße: 2.600.000,-- € 
Davon geschätzte beitragsfähige Kosten:    2.200.000,-- € 
./. abzüglich Anteil der Stadt Mainz von 35 % :       770.000,-- € 
= geschätzte umlagefähige Kosten  
auf die Grundstückseigentümer:      1.430.000,-- € 

(55% der Gesamtkosten)  
 
Berechnung des städtischen Anteils anhand der Kostenschätzung:  
Gesamtkosten der Maßnahme:       2.600.000,-- € 
Abzüglich umlagefähige Kosten 
auf die Grundstückseigentümer:      1.430.000,-- € 
= geschätzter Anteil Stadt Mainz:     1.170.000,-- € 

(45% der Gesamtkosten) 
 
Der städtische Anteil wird vom Bund/Land bis zu 90 % der förderfähigen Kosten 
bezuschusst. 
 

 

Bei der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge geht es nicht um eine 

Entlastung der Bürger, sondern um eine Entlastung einzig der 

Grundstückseigentümer und Vermieter und um eine Umverteilung zu Lasten der 

Allgemeinheit. Denn auch bei einer Abschaffung der Ausbaubeiträge werden die 

Straßen letztlich doch vom Bürger = Steuerzahler bezahlt und somit auch von 

den Mietern.  

Die versprochene „Entlastung der Bürger“ kann damit gar nicht stattfinden. 

Denn nach dem vorliegenden Entwurf würden zukünftig die Bürger die 

Sanierung aller Straßen, auch den Straßenausbau in großen Industrie- und 

Gewerbegebieten zahlen müssen. 

Bei den derzeit geplanten Ausgleichszahlungen des Landes an die Städte und 

Gemeinden handelt es sich um Gelder, die zuvor von den Bürgern erhoben 

worden sind und die dann an anderer Stelle fehlen würden. Dabei sind vor 

allem sinnvollere Verkehrsinvestitionen, wie die Verbesserung des ÖPNV, der 

Ausbau der Radwege oder die Förderung alternativer Antriebe zu nennen. 

Der Gemeinde- und Städtebund spricht im Zusammenhang mit den geforderten 

Ausgleichzahlungen richtigerweise von „Augenwischerei“ oder andere von 

„Populismus“.  
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Wahlgeschenke sind im Vorfeld von Wahlen nicht unüblich. In diesem Fall 

handelt es sich bei dem vermeintlichen Wahlgeschenk aber auch noch um eine 

Mogelpackung und nicht etwa um ein Geschenk. Selbst in den gerade 

stattgefunden Kommunalwahlen konnten die entsprechenden politischen 

Vertreter mit dem Thema keinen Blumentopf gewinnen. 

 

III Kommunale Selbstverwaltung ist schon jetzt eingeschränkt 

Die Entscheidungsautomie der Kommune wird durch den Systemwechsel 

erheblich eingeschränkt (zumindest bei nicht verschuldeten Städten und 

Gemeinden – diese müssen schon jetzt eine Förderung durch Bund oder Land 

beantragen bzw. nachweisen) und weitere bürokratische Hürden aufgebaut. Als 

Finanz- und Beteiligungsdezernent, der sich permanent mit ADD, SGD und 

Ministerien über die Abwicklung von Förderprogrammen auseinandersetzen 

muss, ist diese Vorstellung eine Horrorvision – allein meine Erfahrung mit der 

„Abwicklung 3.0“ würde genügend Stoff für eine Geschichte mit einem 

Bürokratie- und Verhinderungsmonster liefern. 

 

IV Soziale Gerechtigkeit? Der Eigentümer ist der Gewinner. 

Der beitragsrechtliche Vorteil kommt in erster Linie dem Vermieter als 

Grundstückseigentümer zu. (vgl. auch Stellungnahme GStB vom 11.6.2019, 

Seite 5) 

Dass durch Wohnumfeld-Verbesserungen auch die Mieten steigen, ist für mich 

eine Binsenwahrheit. Stellen Sie sich einmal die Sanierung und den Umbau 

einer Durchgangsstraße in eine verkehrsberuhigte Schulweg- und Fahrradstraße 

vor: Lärm- und Schadstoffreduzierung – das ist doch ein grundstücksbezogener 

beitragsrechtlicher Vorteil. Oder nicht ? 

Oder schauen Sie sich unsere Große Langgasse an und die Mombacher 

Hauptstraße mit ihren neuen Plätzen und geordneten Flächen mit hoher 

Aufenthaltsqualität. Ebenfalls eine Attraktivierung die sich auf die Mieten 

umschlägt. 

Und die Kosten dafür nur nebenbei kann der Vermieter von der Steuer absetzen. 
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V Verwaltungsaufwand  

Ein Ammenmärchen ist auch der in der Begründung zum Gesetzesentwurf 

angeblich zu hohe Verwaltungsaufwand: Eine Abgabenerhebung ist immer mit 

einem Verwaltungsaufwand verbunden. Doch Gleiches gilt etwa bei der 

Erhebung der Erschließungsbeiträge, den Grundsteuern oder den Müllgebühren 

(im Schnitt der letzten 5 Jahre Beitragserhebung lag der Aufwand der Stadt 

hierfür bei 27%). 

 

VI Juristische Auseinandersetzungen 

Ebenfalls in das Reich der Mythen und Legenden gehört die Behauptung von 

der angeblichen Flut juristischer Auseinandersetzungen: 

Anzahl der Bescheide: 
Abrechnungsgebiet Mombach: 2000 Bescheide in 2018  
Abrechnungsgebiet City Neustadt:  2600 Bescheide in 2018 

 

Anzahl der Gerichtsverfahren und Widersprüche: 
Aktuell keine Gerichtsverfahren (in den letzten 10 Jahren kein einziges 

Klageverfahren) 
In 2017 kein Widerspruch 
In 2018 6 Widersprüche, vier davon im Stadtrechtsausschuss zurück 
genommen, zwei ruhen. 
 

Das sind rund 0,05 Prozent also eine verschwindet kleine Zahl. Und als 

Argumentationshilfe für die Befürworter der Abschaffung der Beiträge 

vollkommen untauglich. 

In unseren Informationsveranstaltungen zu großen Straßenumbaumaßnahmen 

konnten wir sogar gegenteilige Erfahrungen machen. Wenn wir Geschäftsleuten 

oder Eigentümern die geringe Erhöhung der Beiträge durch die Maßnahme 

erläutert haben, wurde das System als ausgewogen und als überaus gerecht 

empfunden. 
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VII Fazit 

Durch den derzeitigen Sanierungsstau beim Straßenausbau in den Kommunen 

und die erheblichen Kostensteigerungen beim Straßenbau in den letzten Jahren 

sowie vermehrte Abstufungen der Kreisstraßen in Gemeindestraßen, aber auch 

durch die deutliche Zunahme der Intensität der Straßennutzung, werden die 

Kosten für den Straßenausbau weiter steigen. Die Abschaffung einer sicheren, 

zweckgebundenen und vorteilsgerechten Refinanzierung für den 

Straßenausbau ist nicht nachvollziehbar und nach meiner Auffassung auch 

politisch nicht vertretbar. 


